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Die Dichtigkeit des Menthenaampfes gab in zwei Ver- 
aucheu das eine Ma1 4,93 und das andere Ma1 4,94. Die 
Formel giebt 4,835; rber auch hier briiunte sich die Masse ein 
wenig, woraiis eich der Ueberschuss des Versucbs gegen die 
Rechnuog erklaren liisst. 

XVI. 
Ueber das Vmhalten einiger Metulle alkalischen 

Rliissigkeiten. 
Von 

A. VOGEL, in Munchen. 

Vor einigen; Jahren machte P a y  en  den Vorschlag, durch 
Anwendung schwacher alkalischer Auflosungen das Eisen und 
den Stab1 gegen das Rosten zu schiitxen. Wasser, welches eine 
Quantitiit Keli von T$inr bis -& aufgeliist enthiilt, hafte er 
hierzu am geeignetsten gefunden; doch halte er zugleich be- 
,merjit, dass kohlensaures Natron, Borax und Kalltwnsser (letz- 
teres selbst in einer Verdiinnung mit 3mal seines Volumens 
Wasser) sich ganx wie dns Kali zum Eisen vertialten.0) Un- 
mittelbar dnrauf, als P a y  e n seine Versuche beliannt gemacht 
batte, wiederhdte ich dieselben , fand sie voilkommen bests- 
tigt und theilte die Resultate meiner Beobachtungen in eiiiem 
Vortrage der KGnigl. Akademie der Wissenschaf~en mit. 

D a  durch eine JCali- Aufliisung, wenn man sie mit \Vag- 
ser vermengt , die im Ietzteren enthaltene Luft entwickelt ivjrd 
nnd da sich das Kali nuch mit der etwr im Wasser entl1alte- 
nen Kohlensiiure verbindet, so war P a y  en Rnfangs der Mei- 
nung,  dass die Conservation des Metsllglanzes dieser von Luft 
befreiten Flussigkeit ausschliesslich zueuschreiben sei; spiiter 
jedoch legte er auP diese Behauytung, nbch der Ansicht The-  
n a r d ' s ,  weniger Werth, sondern sllrach sich vielmehr dafiir 
Bus, dass dies& Schute gegen Rosten als eine den Alkalien 
specie11 aogehorende Eigenschaft zu betrachten sei. 

Dass clas Kali, welches man in Wssser auflost, die t u f t  
daraus entferne und dass die gemengte Fliissigkeit eine Vex- 

*) E r d m. Journ. f. tech& u. iik. Cbemie , B. 16. 24. 
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dichtung erleide, davon habe ich mich durch folgenden Ver- 
such uberzeqgt. 

I% wurden 100 Voluminr) einer concentrirfen K,ili - Auf- 
liisung files Kali i n  seinein Gewichte  W i w e r  gelijsi) mi; 100 
Volumina destillirtein Wnsser in oiner grnduirten Riihre ver- 
men$, wohci s ich  linter schmacher Ertvlrmrinq v i d e  kleine 
J,~il'tbliircherr eiitwic*lielleii: nnch 24 Stiinilen war  die Veldich- 
tung der gemerrglen Flussigkeit von der A r t ,  tl:iss s h t t  200 
Volurnina der gemengten Flussigkeit nur 197,s Volumina 
blie ben. 

Als gleiche V o l u m h  Kiili - A u ~ l i j ~ t i n q  untl durch anhal- 
tendes Koctieii VOII  Liift befreites nntl tvierler nhgekuttlres W i i S -  

mr mit einnnder verrnengt wurtlen, entwickelteii sich z w n r  
kcine Liifthlischen, nach 24 Stunileii aber verhielt sich die 
Verdichlung der getneagten Fliissiglieit sehr .  anniibernti eben so 
wie irn ersten Falle. 

Di1 aber schon weniger als & Krli hinreichentl ist,:urg 
dem Wn.;ser die den Stalrl corir;ervi:entle Eigcraialuft mitxu- 
theileir , sn rand aich P H y en bewogen , die  VermotliiJng , dass 
die E:itfernting der T d t  diese Wivkung hervorbrioge , zum 
Theil iiufziigehen und stntt derselbeir diesen Wiilersrantl gegen 
das Rosten von der Alkirliniti'it selbst abhlingig zu miwhen. 

Wenn nun nach dieser letistern von P a y  e n  amfgestellten 
Ansicht der Scliutz gegen Oxyilalioii tler Metnlle wirkliclr als 
eine den Alhalien eigenthiimliche allgemeine EipenschnlY %a 
betrirchtcn wiire, so miissten der Conseynenz getniiss alle leicht 
oxydirharen Metalle in den alkalischen Flussigkeiten nicht oxy- 
dirert, sondern h e n  imprunglichen GIanz beibehalten. U m  za 
Seheir, o b  und wie weit sich diese Folgerung diirch die Wirk- 
liclrkeit bestiitige, stellte ich uber diesen Gegenstnnd eiriige 
Verstirhe an. 

Die*e betviesen mir nun allerdings , dnss einige RIefnlIe 
in  nlkiilischeri Fliissigkeiten fast eben so grit wie Eisen und 
Stahl eirie geraume Zeit ihren metallischen Gli1nz behallen. 
111 tliesein Falle befinden sich nameritlich Antimon und Sik-  
ke l ,  welch6 sich mehrere Blonate in einer Auflijsiing von i 
Tlreil kaiistischen Kali, in  300 Theilen Wasser aufgeliist , be- 
fuuilen hatten. In der alkalischen Fliissiglieit , in welcher das 
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Nickel gelegen, mar kein Nickel entbalten nnd vom Antimoil 
befarid sich nur eine Spur in der Fliissigkeit aufgeliist. 

Hingegen verlieren andere Metalle in der alkalischen 
Flijssigkeit mehr oiler weniger ibren Glanz und nehmen ver- 
schieden gefiirbte Nuiincen an. 

Ein Stuck Wismulh z. B. wurde i n  der rlkalischen Ant'- 
16sung schon nscti einigen Wochen messinggelb, urid nach eini- 
gen  Monaten w a r  es zum Tbeil braun iind yurpurfarbig aewor- 
den,  ohrie von seinem melsllischen Glanze bedeutend vei loren 
zu haben. I n  der alkalischen Aufliisung w a r  indessen keiiie 
Spur von Wisrnuth enthalten. 

Das Cadmium war schmarzgrau gervorden, und in der 
alkalischen Flussigkeit hefand sich eirie Spur von Cadmium 
aufgeliist. Nacb dem Austrocknen wurde das  schwarz gewor- 
dene Cadmium an der Luft gelb. Dss Zinn hiifte von seinem 
Glanze nur .wenig verloren , und die allralische Flussigkeit, 
nachdem sie rnit Chlorwasserstoffs~iure iihersiitligt war, gab mit 
Schwefel~vas~erstoff einen gelben Niederscblag, WOI',WS sich 
ergiebt, dass in der Fliissigkeit nur Zinrioxyd, aber liein Zinn- 
oxydul enthalten war. 

Das Blei bedeekte sich mit einer weissen Krnste von koh- 
lensaurem Blei ; aber in der tiltrirten allialischen FIussigkeit 
war kein Bleioxyd enthiillen. 

Das Zink verlor auch allmkhlig seinen Glanx, wurde grnn 
und es  bilitelen sich kleine weisse gliinzende Bliittchen, welche 
sich wie kohlensaures Zirik verlrielten j die filtrirte Jj'liissjgkeit 
jedoch war  von Zirik ganz frei. 

Einzrirkung der cei'diinnlen allialischen Laugen ailf h'upfi r. 
Eine auffallendc Ausnahme yon den iibrigen Metallen 

macht tla3 Kupfer in seinem Verhalten zur alkaliwhen Auflii- 
sung; dieses Melall wird dovon gegen Rosten keinesxvegs ge- 
schiitxt, sondern vie1 schneller angegriffen als jedes der antierr1 
Metalle. Seinen vollliolninenen Glurix behiilt das Kupfer iniies- 
Ben Nonate Inng in gewiihnlichem Kalltwasser, urid selbst dann 
noch, wenn dieses mit 2mal seinem Volumen \Vssser ver- 
diinnt ist; eben so erleidet e s  n u r  eine unbetleutende Veriinde- 
rung in einer sehr verdunntcn Aufliisung von reinem basischen 
kohlensauren Kali. 
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Z u  einer Kali-Aufliisong verhiilt sich aber das Kupfer 
gmz anders. Wird niimlich I Theil liaustisches Kali in 300 
Theilen Wasser aufgelijst und wird in die Fliissigkeit eine 
polirte Kirpferstange gebracht, so nimmt sie nach Verlauf von 
einigen Tagen eine schwarxbraune Farbe an und der metal- 
lische Glnnz derselben ist giinzlich verschwunden. 

Die schwarze Schicht liist sich in verdiinnter Schwefel- 
s h r e  so \vie in Chlorwasserstoffshure ruhig s u e  und scheint 
nur schwarzes Kupferoxyd zu sein. 

Wird die Auflosung des kaustischen Kali's Iange in ei- 
ncm Kolben geliocht,  nach dem Abbiitilen eine Kupferstange 
i n  dieselbe gebracht und damit in einem verschlossenen Kolben 
aufbewnhrt, so geht das Schwarzwerden des Kupfers zwar 
auch von Statten, aber etwas langsamer als in dem FaIle, wo 
der Zutritt der Luft nicht ausgeschlossen ist. 

Dass die Oxydation des Kupfers durch den Zutritt der Luft 
vorziiglich beschleunigt wird, ergiebt sich aus folgenden Ver- 
suchen : 

Eine horizontal liegende Kupferstange wurde an dem einen 
Ende mit der alkalischen Auflijsung und am andern Ende mit 
einigcn Tropfen Wasser benetztj die Stellen wurden durch Er- 
satz der alkalischen Flussigkeit und des Wassers etwa 8 Tage 
im feuchten Zustnnde erhalten. Die mit Kali-Auflijsung be- 
netzte Seite beliam nach einigeu Tagen schwarze Flecken und 
bedeckte sich am Rande mit einer lasurblauen Schicht, wsh- 
rend tlas mit Wesser feiicht gehaltene Ende der Kli[~fersfangc 
diegc Veriinderung in einem vie1 geringeren Grade erlitten hatte. 
~ a c h t l e m  die auf jene Weise behsndelten Kupfersfangen mit 
Wasser behutsam abgespiilt und getrocknet waren, fand sich, 
dnss die vermittelst der alkalischen Auflijsung entstandene 
schwarze Schicht in Kopferoxyd und die bleue in  kohlensaurem 
Kup reroxyd hyd rat besf and. 

I n  der durch Kali schwarz gewordenen und gut gewa- 
scheneri Kupferstange konnte ich die Gegenwart von Kali nicht 
wahrnehmen. 

Eine Kupferstange wurde senkrecht in ein Cylinderglas 
gestellt, so dass das unfere Ende des Metalles in eine Kali- 
Auflijsung fauchte, und der hervorragende, der Einwirliung der 
Luft ausgesetzte, Theil des KupEers wurde tiiglich zu wieder- 
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bolten Malen mit der Kali-Auflijsung benetzt. Das rnit der 
Lupt in Beriihrung stehende, vermittelst Kali-Lauge oft be- 
netzte Kupfer oxydirte sich vie1 schneller als dasjenige Ende, 
melches in die alkalische Bldssigkeit getaucht war;  einige Zeit 
Bpziter uberzog sich d a s  durch die Flussigkeit bedeckte Kupfer 
ebenfalls rnit einer gleichf6rmigen Scbicbt schwarzen Oxyds. 

Eine mit Kali-Lauge benetzte Kupferstange wurde in einq 
graduirte Glocke mit Luft uber Quecksilber gestellt, nnd uber 
dem Quecksilber befand sich noch eiue Schicht von Kali-Lauge, 
in welche das untere Ende des Kupfers tauchte. Nach eini-. 
gen Tagen war das mit Kali-Lauge w d  mit der Luft in 
Beriihrung stebende Kupfer schware geworden, wobei das Vo- 
lumen der Luft sioh vermindert hatte und dns Quecksilber in 
die Hiihe gestiegen war. 

Auch das Messing wird in einer alkalischen Auflijsung 
nach einiger Zeit schwarz; das Argentan hingegen verlndert 
sich darin nicht , sondern behalt seinen silberweissen metalli- 
achen Glanz vollltommen bei. Wenn also das IiupPer im Mes- 
sing durch das in dieser Legirung sich befindende Zirik ge- 
gen Oxydation nicht gesicbert wird, so is1 es nndererseits auf- 
fallend, dass das Kupfer irn Argentan durch das Nickel gegen 
Rost geschutxt wertlen kann. 

Alle bisher bexeichneten Versuche auP das Kupfer w 
wie auf die ubrigen Metalle wurden angesteilt rnit einer Fliis- 
sigkeit, welche auf 300 Theile Wasser nur einen Theil Kali oder 
Natron enthielt. Wird nun\ aber das VerLBltniss des KaIi's zurn 
Wasser vermebrt, so geht auch die Oxydation des Kupfers 
schneller von Statten, und vermiltelst einer Aufliisung von 1 
Theil Kali oder Natron i n  2 bis 3 Theilen Wasser wird das 
Kupfer, menn man es mit derselben benetzt, schon in einigen 
Stuuden braunschwarz. Durch das blose Benetzen uuter Zu- 
tritt der LuCt wird die Oberlliiche indessen ungleich oxydirt, 
und urn eine gleichfiirrnige Firhe  herzustellen, muss das Kop- 
fer in der concentrirten Aufliisung liegen bleiben, worauf es 
dann eine mehr gleichfjrmige braunschmarze Farbe annimmt. 

Auf die angegebene Weise babe ich einige Stucke Kiipfer 
d m a r x  broncirt oder yatinirt , und es ist wahrscheinlich, dass 
ein so patinirtes ICuprer zu verschiedenen Gegenstdnden ver- 
wendet werden kann. Nur in diesem Falle, TVO man sich des 
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Rali’s oder Nalrons a19 concentrirte Lange bedient, nnd menn 
das Kuprer rnit  der Leage  und der Luft zu gleicher Zeit in 
Beruhrung w a r  , bernrid sich eine geringe Merrge Kupferoxyd 
in den nlka1isc:hen Flussigkeiten aufgelijst. 

Noch sei es mir verglnnt, einige Worte uber die Art nnd 
Weise hirrznxi~fugen, n-ie die Oxydation des Kuprers durch 
Alkalien befiirtfert werilen kann. 

Diiss die verdunnte Schwefelsiiure nnler Mitwirliung der  
Luft die Oxyrlation des Kupfcrs schnell zu t’iirdern i m  Stnode 
ist, lehrt u n s  die tlgliche Erfahrung; aber hierbei spielt die 
SchwefelsPure eine inehr aclive Rolle, indem sie sich mit dem 
durch den Gnuerstoff der Luft entstandenen Kupferoxyd zu ei- 
nem Snlze verbindet. 

Unter diese Rategorie kann die simultane Einwirkung des 
Rali’s und dcr Luft aul‘ Kilpfer nicht w o h l  gebracht werden ; 
denn das Kali erleidet dahei, 81s vertliinnte Aufllsung snge- 
wendet, keirie Veriintlerung, verbindet sich auch nicht mit dem 
hierbei gebiltfeten Kilpferoxyrle, sondern dient nur d a m ,  die 
Oxydalion des Rupfers an der Luft xu beschleunigen. 

Da sich das Rali a150 hier scheinbar pnssiv verhiilt , aber 
doch die xrim Theil ruhende Affiriitiit xwischen Kupfer und 
SauerstoK der Loft zu weclien und rege zu machen strebt, SO 

kiinnte die Ersctreinung wls eine den A lkalicn nngelilrende lia- 
talylisclie betrachtet werden, derjenigen Llinlich, welche der  
PIatinschwamm xwischen Wasserstoffgas und SauerstolTgas her- 
vorrurt und ROVOII wir  schon mehrere Beispiele in der Chc- 
mie aufzuweisen hahen, i n  welchen der Einfluss etitweder als 
rein liatalytisch oder els gemengt Iiatalytisch, nCmlich mit Af- 
finitiit begleitet , wahrgenommen mird. 

s C h U S 9. 

Aus den angefuhrten Versuchen ergiebt sich : 
1) dnss Eisen und Stalil in einer s c h u w h e n  Aufliisung 

yon kaustischem Kali oder Nidron ihren metallischen Glanz auP 
unbeschriinlite Zeit beibehs!ten; 

2) dass die Stahlstangen auch rnit einnnder i n  Beriihrnng 
sein kijnnen, ohne daas dabei die Gefahr des Rostens zu be- 
Piirchteu ist ; 
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3) (lass die Ahwesenheit der Luft in  einer alkaiischen 
FliicSigheit nit-tit d ie  aussctiliessliche Ursactie sein kann , war- 
a m  &,thl otler Eisen sich in jenen Aut'IOsungen mit ihrem Glanze 
conserviren ; 

4) dass Antimon und R'icIiel ihren mehllischen Glana 
gleich dem Ptalil in  dcn alkalisctien Fliissigbeiten nicht verlie- 
ren, obglcidi sich in der Auflosung eine Spur  von Antimon, 
aber kein Nickel, befindet ; 

5 )  dass das Wibmuth in der dkalischen Fliissigkeit erst 
messinggelb und  darm purpurfarbig wird, ohne dass sich d h  
bei Wi~muthoxyd in der Fliissigkeit aurlijst j 

6) dass Zink und Cadmium i n  der alhalischen Flijssigkcjt 
jhren Glnnz verlieren, wobei das Zimli grau, dns Cadmium 
aber schwara wird j 

7 )  dass  Rlei und Z i n n  von der allialischen Fliissiglieit 
angegriffen werden und dass sich im ersten Falle kohlensaures 
Blei bildet, im letxtcren nur Zinnoxyd, aher kein Zinnoxy- 
dul sich in der Flussiglieit aufgelijst befintlet j 

8) dass Kuyfer sehneller von der schwachen allialischen 
Fliissigkeit angegritren wird als jedes aodere Mefall und dass 
dcssen Oxytfation in einer conccntrirten Kali - Audiisung noch 
mehr besclrleunigt w i r i i ,  1% iemolil es i n  KnIhwasser und in ha- 
sischern kohlensawen Kali seiiien Glariz nicht vei liert j 

9) di iss  von Legirungen ~ R S  Messing in der alkalischcn 
Flussigl,eit schwarx wird, da hingegen Argentan lieine Ver- 
iinderung i n  derselben erleidet j 

10) dass ]Cali und  R'atron in ihren verrliinnten Aufliisungen 
bei der Oxydalion des Kupfers einen katalytischen Einfluss Bus- 
euiiben scheinen, unrl 

11) endlich, dms, SO mie Eisen oder Stahl durch die 
kaustisclen Alkalien gegen Rost gescliutzt , das Kupfer durch 
dieselben broncirt oder patinirt ivverden kann. 




